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  Emmerich Kálmán (1882-1953) 
 
  DIE FASCHINGSFEE 
  Operette in drei Akten von Alfred Maria Willner und Rudolf Österreicher 
  Textfassung für das Staatstheater am Gärtnerplatz von Josef E. Köpplinger

  Uraufführung am 21. September 1917 im Johann-Strauß-Theater, Wien 
  Premiere am 16. Februar 2017 in der Alten Kongresshalle, München 
   
  Camille Schnoor  Fürstin Alexandra Maria 
  Erwin Windegger  Herzog Ottokar von Grevlingen 
  Simon Schnorr  Baron Hubert von Mützelberg 
  Maximilian Mayer  Graf Lothar Mereditt 
  Uwe Thomsen  Graf Eberhardt, Offizier 
  Daniel Prohaska  Viktor Ronai, Maler 
  Frank Berg  Andreas Lubitschek, Tiermaler 
  Josef Ellers  Julian Meringer, Lyriker 
  Peter Neustifter  Richard Goetz, Kabarettsänger 
  Jan Alexander Naujoks  Gideon, Bildhauer 
  Susanne Seimel  Liesl, Malerin 
  Laura Schneiderhan   Adah, Ausdruckstänzerin 
  Nadine Zeintl  Lori Aschenbrenner, Choristin 
  Katharina Lochmann  Franzi, Choristin 
  Ulrike Dostal  Gusti, Choristin 
  Gisela Ehrensperger  Leopoldine Brandlmayer, Wirtin 
  Dagmar Hellberg  Rosl, Wirtin und Leopoldines Schwester 
  Franz Wyzner  Josef, Kellner 
  Fritz Graas Der alte Ofinger Polizist 
  Maximilian Berling / Leandro Villar  Toni, Hilfskellner 
  Martin Emmerling, Christian Weindl  Zwei Soldaten 
  Alexander Bambach  Begleiter von Graf Eberhardt 
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  1. Teil

1  Faschingsmusik und Dialog „Ach, der Meringer!“  3'00 

2  Dialog „Ich schwöre dir, liebe Cousine“  1'46 

3  Dialog „Bitteschön, was darf’s denn sein?“ und  5'25  
  Lied „Liebe, ich sehn’ mich nach dir“ (Alexandra) 

4  Dialog „Sie gestatten?“  0'20 

5  Dialog „Sie sind die Faschingsfee“ und  2'56 
  Duett „Seh’n sich zwei nur einmal“ (Alexandra, Viktor)   

6  Dialog „Wer ist denn die Dame, Viktor?“  1'23 

7  Marschlied „Heut’ flieg’ ich aus“ (Viktor, Künstlertruppe, Wirtsleute) 1'59 

8  Dialog „Aber Lori, ich werd’ dich ja heiraten“  0'31 

9  Duett „Nur im Mai“ (Hubert, Lori, Künstlertruppe, Wirtsleute)  3'08 

10  Dialog „Die Vorstellung drüben ist aus“ und  
  Reprise „Heut’ flieg’ ich aus“ (Künstlertruppe, Wirtsleute, Chor)  0'37 

11  Dialog „Wohin denn so eilig, Kleine?“ und  6'03  
  Finale 1a „Aber bitte, nur nicht gar so scheu !“ (Mereditt, Alexandra,  
  Viktor, Hubert, Lori, Eberhardt, Künstlertruppe, Wirtsleute, Chor)   
 
12  Dialog „Verzeihen Sie mir“ und  5'11 
  Finale 1b „Komm, o komm, du wundersam süße Nacht“ 
  (Alexandra, Viktor)   
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13  Couplet „Wie die Jugend heut’“ (Leopoldine)  1'14 

14  Dialog „Na, das ist ein Durcheinander“  0'59 

15  Dialog „Hubert! – Noch hier?“ 1'40 

16  Walzerlied „Neulich sah ich eine, die wär’ so die Meine“  2'12 
  (Viktor, Hubert, Künstlertruppe, Wirtsleute) und Dialog „So, die Herrschaften“  

17  Dialog „Hat er es angenommen?“  1'53 

18  Lied „Lieber Himmelsvater, sei nicht bös’“ 3'19   
  (Alexandra, Viktor, Hubert, Lori, Künstlertruppe)   
 

  2. Teil

19  Entr’akt  0'31 

20  Dialog „Toni, der Graf wollen zahlen!“  2'19 

21  Duett „Loreley, schöne Zaubermaid“ (Lori, Hubert)  2'57 

22  Dialog „Ich hab’ gesehen, wie du mit meiner Mappe 0'50  
  aus dem Extrazimmer gestürzt bist“  

23  Duett „Küss mich, holde Faschingsfee“ (Alexandra, Viktor)  2'18 

24  Dialog „Jetzt müssen wir aber wirklich zur Verlobung fahren!“  1'04 

25  Dialog „Lori, wenn du nicht sofort still bist!“ und Finale 2a  2'57 
   „Jetzt weiß ich, was dieses ganze Heimlichtun bedeuten soll!“  
  (Viktor, Alexandra, Hubert, Lori, Künstlertruppe, Wirtsleute, Chor) 
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26  Dialog „Herr Ronai, dieser Herr möchte Sie sprechen“ und Melodram  1'20 

27  Dialog „Ich wollte dir ein Bild malen lassen“ und Finale 2b  2'44 
  „Ihr Eindruck, teu’rer Freund ganz richtig mir erscheint!“  
  (Alexandra, Viktor, Ottokar)   

28  Finale 2c „Wie fragend steht dies Bild vor mir“ 3'18  
  (Viktor, Alexandra, Ofinger, Künstlertruppe, Wirtsleute, Chor)   
 
29  Entr’akt und Dialog „Herzog, auf ein Wort“  1'36

30  Reprise „Liebe, ich sehn’ mich nach dir“ (Rosl, Ottokar)  0'56 

31  Dialog „Verzeihung, Eure Hoheit“  2'29 

32  Dialog „Wer verlobt sich jetzt mit wem?“  0'25 

33  Couplet-Terzett „Falsch war, wie die Klapperschlange“  2'21 
  (Lubitschek, Hubert, Mereditt, Meringer, Goetz, Gideon)   
  und Dialog „Das lassen wir jetzt nicht auf uns sitzen!“  
 
34  Quintett „Der alte Noah, der hat’s gewusst“  1'35 
  (Lori, Adah, Künstlertruppe, Hubert, Mereditt)   
 
35  Dialog „Poldi, ist meine … ist die Fürstin noch im Extrazimmer?“   1'44 

36  Dialog „Wenn du mich noch willst“ und Schlussgesang  1'24 
  „Sei die Meine, du, die Eine“ (Alexandra, Viktor)   
 T.T.: 76'43
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Daniel Prohaska, Camille Schnoor (© Christian POGO Zach) 
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HANDLUNG

München, am Faschingsdienstag des Jahres 1917. 
Während draußen der Erste Weltkrieg tobt, feiert die 
Münchner Bohème den Karneval als einen Tanz auf dem 
Vulkan im Künstlercafé „Theaterklause“ der Schwestern 
Leopoldine und Rosl Brandlmayer. Der Nahrungsmit-
telknappheit und dem offiziellen Faschingsverbot zum 
Trotz hat die buntgemischte Clique gleich doppelten 
Grund zum Fröhlichsein: denn ihr Maler-Freund Viktor 
Ronai wurde soeben bei einem Wettbewerb mit dem 
Siegerpreis ausgezeichnet, auf den 10.000 Mark aus-
gesetzt sind!

Als dann auch noch eine unbekannte Schöne zu den 
Feiernden stößt, von der sich Viktor wie magisch ange-
zogen fühlt, könnte das Glück des Malers kaum größer 
sein. Dass es sich dabei um eine waschechte junge Fürs-
tin handelt, die am Vorabend ihrer Hochzeit mit einem 
deutlich älteren Herzog steht, weiß zu diesem Zeitpunkt 
allerdings nur Viktors Freund aus adeligen Kreisen, der 
mit der Choristin Lori verbandelte Baron Hubert von Müt-
zelberg. Viktor kann nicht wiederstehen, die unbekannte 
Schöne zu porträtieren, und beide kommen sich näher 
und näher …

Als die Vorstellung im benachbarten Theater zu Ende 
ist, bevölkern Passanten das Café, darunter der sich auf 
Frauenpirsch befindliche Graf Lothar Mereditt. Prompt 
bedrängt er den unbekannten Neuzugang der Künstler-
runde. Mannhaft springt Viktor für seine Faschingsfee in 
die Bresche und verteidigt sie selbstlos. Dumm nur, dass 
ausgerechnet der Flegelgraf der Stifter jenes Preisgeldes 
ist, das sich Viktor am nächsten Morgen abzuholen ge-
dachte – was dieser ihm nun empört verweigert und den 
Maler obendrein zum Duell fordert. Als daraufhin auch 
noch die Faschingsfee in die Nacht entschwindet, glaubt 
Viktor alles Glück wieder zerronnen.

Doch Alexandra kehrt zurück und lässt Viktor über 
Hubert heimlich die 10.000 Mark zustellen, um seine 
Heldentat zu belohnen und ihn für den entgangenen Ge-
winn zu entschädigen. Viktor glaubt darauf, Graf Mere-
ditt habe es sich noch einmal anders überlegt, und lädt 
seine Freunde zur Fortsetzung der Siegesfeier. Zu seiner 
großen Freude stößt auch Alexandra wieder dazu, die 
Viktor einfach nicht vergessen kann – obwohl sie schon 
längst bei ihrer eigenen Verlobungsfeier im Hotel Regina 
erwartet wird.

Dankbar lässt Viktor Mereditt zurückholen, um sich 
bei ihm für das vermeintliche Preisgeld und den ange-
nommenen Sinneswandel persönlich zu bedanken. Die-
ser reagiert verständlicherweise höchst verwundert und 
vermutet, Baron Hubert habe das Preisgeld in seinem 
Namen ausgelegt, um ihm eine Lektion zu erteilen. Ein-
sichtig zahlt Mereditt Hubert das vermeintlich geborg-
te Geld zurück. Ausgesöhnt mit Viktor und Alexandra 
verrät er, dass er sich auf dem Weg ins Hotel Regina 
befinde, wo Herzog Ottokar von Grevlingen noch in 
derselben Nacht das Geheimnis über die Identität seiner 
jungen Braut lüften wolle. Alexandra fürchtet, alsbald ihr 
Inkognito zu verlieren. Unterdessen steckt ihr Hubert die 
von Mereditt zu Unrecht angenommenen 10.000 Mark 
zu, was Lori eifersüchtig beobachtet. In dem Glauben, 
Hubert habe Alexandra „für gewisse Dinge“ entlohnt, 
macht Lori ihrem Baron eine eifersüchtige Szene.

Nachdem der glückliche Viktor Alexandra seine 
Liebe endlich gestanden hat, glaubt Lori, ihn vor einem 
gewaltigen Fehler warnen zu müssen, und bezichtigt die 
Fürstin vor aller Öffentlichkeit, nichts weiter als ein käuf-
liches Flittchen zu sein. Als sich Alexandra daraufhin 
nicht traut, die Situation aufzuklären, und Loris Vorwurf 
unbeantwortet im Raum stehen lässt, wendet sich Viktor 
enttäuscht von ihr ab. In diesem Moment betritt Herzog 
Ottokar die „Theaterklause“ auf der Suche nach seiner 
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vermissten Braut – und nicht nur für Alexandra ist es 
nun an der Zeit, sich zwischen Herz und Konvention zu 
entscheiden …

 Michael Alexander Rinz

„Aber fleischlos war die nicht“.
Emmerich Kálmáns Münchner
Karnevals-Operette
Die FaschingsFee

„Der alte Noa, der hat’s gewußt“

„Schnell, schnell, Papa, komm! Gegenüber – im 
Café Lurion – spielt die Kapelle die Musik aus der Fa-
schingsFee“. Der Librettist Rudolf Österreicher fiel aus 
allen Wolken. Die Mitteilung seiner Tochter hatte ihn 
kalt erwischt, war er doch gerade dabei, die Gesangs-
texte für eben diese Operette zu schreiben. Wie konnte 
da eine Zigeunerkapelle die Musik daraus spielen? Da 
gab es nur eine Erklärung: Komponist Emmerich Kálmán 
musste bestohlen worden sein. Österreicher rief ihn so-
fort an. Der aber erklärte ungerührt, dass die Musik der 
FaschingsFee gar nicht neu sei, sondern aus ZsuZsi Ki-
sassZony stamme, seiner vor zwei Jahre herausgekom-
menen ungarischen Operette. Österreicher war bedient: 
„Also – angenehm war diese Enthüllung gerade nicht“.

Immerhin erklärt Kámáns Enthüllung, warum diese 
in München spielende Operette so ungemein ungarisch 
klingt. Schon den Wiener Premierenkritikern war die „in 
der Isarstadt etwas seltsam anmutende Fülle von unga-
rischen Melodien“ aufgefallen. Und diese Diskrepanz 
dürfte auch einer der Gründe gewesen sein, dass die 
Faschingsfee von allen Werken Emmerich Kálmáns die 
meisten Metamorphosen durchlaufen hat.

In der zugrunde liegenden ZsuZsi KisassZony stimm-
ten Milieu und Musik noch völlig überein, spielt sie doch 
in einem ungarischen Provinznest. Dort schwärmt das 
stimmbegabte Postfräulein Zsuzsi für den berühmtesten 
Sohn des Dorfes, einen Tenor namens Falsetti. Sie kennt 
ihn allerdings nur vom Hören seiner Schallplatten, ge-
sehen hat sie ihn nie. Als der Angehimmelte schließlich 
zur dörflichen Fahnenweihe seiner Heimat die Ehre gibt, 
wird Zsuzsis Schwärmerei auf eine erste Probe gestellt. 
Péterfy, ihr zeitungsschreibender Liebhaber, behauptet 
nämlich, es handele sich bei dem auftretenden Sänger 
im Zigeunerkostüm nur um das Double des wahren Fal-
setti. Um sich Klarheit zu verschaffen, folgt Zsuzsi dem 
Tenor im zweiten Akt nach Budapest. Dort singt sie ihm 
vor, und nach allerlei turbulenten Episoden stellt sich he-
raus, dass der falsche Falsetti durchaus der richtige ist: 
ein wahrer Windbeutel, der seinem Namen alle Ehre 
macht. Fräulein Zsuzsi hat genug von Theater und Groß-
stadtleben, gibt ihre Sängerambitionen auf und kehrt zu 
Péterfy ins Dorf zurück.

Diese durchaus satirisch angelegte Provinzposse 
war das letzte ungarische Originallibretto, das Kálmán 
vertont hat, und stammte aus der Feder von Ferenc 
Martos und Miksa Bródy, Budapests renommiertesten 
Librettisten. Für Kálmáns ehemaligen Kommilitonen und 
Freund Victor Jacobi hatten sie kurz vorher den Welter-
folg sZibill geschrieben. Nicht zuletzt deshalb waren 
bei der Uraufführung von ZsuZsi KisassZony am 27. 
Februar 1915 im Budapester Vigszínház die Broadway-
Produzenten Marcus Klaw und Abe Erlanger zugegen. 
Angetan von der offensichtlich guten Resonanz, sicher-
ten sie sich sofort die Rechte für die USA, ohne allerdings 
an ihre Librettisten zu denken. Guy Bolton und Pelham 
Grenville Wodehouse, den später berühmt gewordenen 
Jeeves-Autor, stellte die Adaption der etwas verwor-
renen Geschichte vor große Schwierigkeiten: „Es war 
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einer dieser Plots, bei denen sich jemand als jemand 
anderes ausgibt und am Ende herauskommt, dass er tat-
sächlich jemand anderes ist, aber alle denken, er würde 
nur so tun, als wäre er jemand anderes. (Wir würden 
uns gerne klarer ausdrücken, aber besser geht es nicht.)“

Als sie ihre Version ein gutes Jahr später im New 
Amsterdam Theatre unter dem Titel Miss springtiMe 
präsentierten, wurde sie mit 224 Vorstellungen Kálmáns 
bis dahin größter Broadway-Erfolg. Selbst die New 
York Times schwärmte, es gäbe selten Stücke, „die das 
Publikum alle Vorbehalte vergessen und zugleich in 
Begeisterung ausbrechen lassen. So ein Stück ist Miss 
springtiMe. Eine gelungene Kombination aus alter Ope-
rette und modernem Musical, die mit den satten Melo-
dien des Ungarn Emmerich Kálmán und den packenden 
Rhythmen unseres Jerome Kern auftrumpft.“ Letzterer 
hatte, wie damals üblich, drei musikalische Einlagen 
beigesteuert.

Warum weder das Libretto von ZsuZsi KisassZony 
noch das von Miss springtiMe dem Komponisten als 
Vorlage für eine deutsche Fassung geeignet schien, ist 
nicht überliefert. Jedenfalls suchte er nach dem über-
wältigenden Triumph seiner csárdásFürstin am 17. 
November 1915 ein neues Libretto, um seiner ZsuZsi-
Musik endlich auch den deutschsprachigen Markt zu 
erschließen. Und der spielte damals eine entscheidende 
Rolle, immerhin war Krieg. Und da im Ersten Weltkrieg 
alle Werke aus den Ländern der Mittelmächte von den 
Alliierten boykottiert wurden, war Kálmán auf die mittel-
europäischen Bühnen angewiesen und die orientierten 
sich am deutsch-österreichischen Repertoire. Schon die 
csárdásFürstin hatte unter dem alliierten Boykott gelit-
ten, was allerdings durch ihren überwältigenden Erfolg 
in allen anderen Ländern wettgemacht wurde. Entspre-
chend hoch waren die Erwartungen an Kálmáns näch-
ste Operette. Und die sollte, abergläubisch wie er war, 

nicht wieder in Ungarn spielen.
Wo aber dann? Als Librettist Rudolf Österreicher 

seinem Komponisten München vorschlug, wusste er, 
wie gesagt, noch nichts von dessen bereits fertiger un-
garischer Musik. Das Künstlermilieu des Münchner Fa-
schings hatte Österreicher schon lange gereizt und auch 
Kálmán fand langsam Geschmack daran, kamen doch 
die sonst für die Verbindung von Karneval und Kunst so 
typischen Schauplätze Paris und Venedig kriegsbedingt 
nicht in Frage. München vereinte beide Aspekte in sich 
und war Im Gegensatz zu besagten Orten operettento-
pographisch noch wenig erschlossen, wie die Münchner 
Post spottete: „Ist es einmal nicht Wien oder Budapest 
oder Monte-Carlo, so ist es eben meinetwegen Mün-
chen“. Wirkliches Lokalkolorit vertritt im Libretto freilich 
nur eine Figur: die Choristin und Soubrette Lori Aschen-
brenner. Die Titelrolle nämlich fällt einer ungarischen 
Gräfin zu. Auch ihr Partner Viktor Ronai hat magya-
rischen Hintergrund, um Kálmáns Musik wenigstens so 
plausibel zu machen. Das bunte Faschingstreiben selbst 
sollte hingegen an jene besseren Zeiten erinnern, als es 
noch nicht so reglementiert war wie seit Kriegsbeginn.

Darüber hinaus hatte Österreicher im Faschings-
gewand eine Geschichte verborgen, die gezielt an 
Kálmáns so außerordentlich erfolgreiche Vorgänger-
Operette anknüpfte. Tatsächlich ist die Faschings-
Fee eine gewendete csárdásFürstin. Die Brettldiva 
ist diesmal ein Maler, statt eines Fürsten liebt er eine 
Fürstin, die statt einer Comtesse einen Herzog namens 
Ottokar heiraten soll. „Von fast schwindliger Höhe sind 
die Berge von Missverständnissen und Hindernissen“, 
stöhnte das Wiener Magazin Die Zeit, „die da zwischen 
dem Liebesbund der Fürstin und des Malers emporge-
türmt und schier kinohaft die Spannungen, mit denen sie 
wieder abgebaut werden.“ Kinohaft war es schon in der 
csárdásFürstin zugegangen, doch die FaschingsFee 
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überbot sie an Kolportage, Knalleffekten und Finalkon-
flikten. Schon im ersten Akt muss der Maler Viktor Ronai 
die Pseudo-Choristin und Inkognito-Fürstin Alexandra 
Maria aus den Pranken des gräflichen Lüstlings Mereditt 
retten. Leider entpuppt der sich dann als sein Mäzen, 
wodurch dem Maler dreißigtausend Mark durch die Lap-
pen gehen. Denn wie der Graf in schlechtem Deutsch, 
aber menschlich verständlich ausführt: „Leuten wie Sie 
helfe ich nie!“

Noch kinohafter geht es dann im zweiten Finale zu. 
Ronai zeigt der Choristenfürstin, wie er sie gemalt hat: 
als Faschingsfee, aus der Fantasie und in höchst ge-
wagtem Gewand. Wider Erwarten wirft sich Alexandra 
daraufhin ins besagte Gewagte und erklärt sich zu jeder 
Schandtat bereit – unter einer Bedingung: Nie darf er sie 
befragen, „woher sie kam der Fahrt, noch wie ihr Nam’ 
noch Art“. Doch schon naht dem weiblichen Lohengrin 
eine Ortrud in Soubrettengestalt: Lori Aschenbrenner. Sie 
macht durch eine „schnöde Geldangelegenheit“ alles 
zunichte. Viktor hält Alexandra nun für genauso käuflich 
und „nicht besser als alle anderen“ – ja sogar für eine  
„ ...“. Was auf diese Unaussprechlichkeit folgt, wird von 
der Neue Freie Presse folgendermaßen beschrieben: Die 
Unausgesprochene greift in ihrem Schmerz „zum Tam-
bourin und beginnt einen verzweifelt ausgelassenen 
Tanz – da erscheint – o Graus – Herzog Ottokar und 
holt seine scheinbar, aber einigermaßen kompromittierte 
Braut zur Hochzeit ab.“ Das zweite Finale nimmt seinen 
Lauf. Der Herzog will das frivole Bild seiner Braut um 
jeden Preis aus dem Verkehr ziehen und bietet Viktor viel 
Geld. Der Maler aber „reißt mit einem raschen Griff das 
Bild vom Rahmen, wirft es in den Kamin, die Flammen 
schlagen hoch auf“ – auch die Emotionen. Eine Szene 
ganz nach Kálmáns Geschmack, die mit einem Lamen-
to auf die Vergänglichkeit, den „Schein der Phantasie“ 
und den Aschermittwoch ausklingt: „Kalt ist die Welt 

und heiß der Schmerz! Streut mir Asche auf mein Herz!“
Der sich unmittelbar anschließende dritte Akt spielt 

in einem Hotel, wo sich dank eines böhmakelnden Tier-
malers und der Bufforolle Hubert von Mützelburg alle 
Missverständnisse aufklären. Es ist also fast wie in der 
csárdásFürstin, nur nicht ganz so amüsant.

Wegen der Ähnlichkeiten mit der Vorgängeroperet-
te wurde Kálmán bei der FaschingsFee zum ersten Mal 
jener Vorwurf gemacht, der ihn später stets verfolgen 
sollte, dass er nämlich „auf den unerschütterliche Erfolg 
der Schablone schwört und dem Gesetz der Serien huldi-
gt.“ Und gemäß dieses Gesetzes war die Uraufführung 
am 21. September 1917 im Johann-Strauß-Theater ein 
voller Erfolg. Selbst die Wiener Kritik kam ins Philoso-
phieren: „Stärker denn je ist das Theater der Gegenwart 
dem Zeitgeist tributpflichtig und unterworfen. Der lange 
Krieg hat auch das Theaterpublikum verändert, ihm neue 
Elemente zugeführt, die nach und nach eine dominieren-
de Stellung einnehmen. Auch auf dem Theater gilt jetzt 
nur mehr Konjunktur. Gar auf der Operettenbühne. Letz-
ter Beweis: Die neue Operette von Emmerich Kálmán.“

Das veränderte Theaterpublikum jedenfalls war hin-
gerissen und kümmerte sich wenig um ästhetische Beden-
ken, wie sie Hofrat Ludwig Karpath im Neuen Wiener 
Tagblatt äußerte: das in der csárdásFürstin bewährte 
„wienerisch-ungarisch-englische Gemisch scheint in dem 
Schaffen Kálmáns zur Manier zu erstarren.“ Dabei war 
es umgekehrt. Die Musik der FaschingsFee war nicht 
der Versuch, die der csárdásFürstin zu wiederholen, 
sondern deren Vorläuferin – eine erste, durchaus bemer-
kenswerte Vorarbeit zum späteren Meisterwerk.

In der Tat stammten fast alle Nummern der Fa-
schingsFee aus der früher entstandenen ZsuZsi Kisass-
Zony. „Heut’ flieg’ ich aus“, Viktors Auftrittsmarschlied, 
entsprach Falsettis „Elöre hát az angyalat“, Alexandras 
Auftrittswalzer „Liebe, ich sehn’ mich nach dir“ Péterfys 
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„Holdfényes illatos“. Aus dessen beiden Walzerduetten 
mit Zsuzsi, „Csillag száll az égen“ und „Szémpárod az 
a csillagsugar“, wurden Viktors Lied „Neulich sah ich 
eine“ und „Wie fragend steht das Bild“, sein Solo im 
zweiten Finale. Aber auch die zündenden Buffonum-
mern stammten aus Zsuzsi. Ihr Duett mit Falsetti „Légy az 
ici, pici“ und das mit ihrer Freundin Dinnye „Ripityom“ 
wurden zu „Himmelvater“-Septett und „Zuckermaus“-
Quartett. Beim Walzer „Romeo es Julia“ ging es in der 
deutschen Version schließlich um die Loreley, bei Fal-
settis Suszter Nóta um Sidonie, die „falsch war wie die 
Klapperschlange“. Das Titellied „Jaj, Zsuzsikám!“, ein 
Csárdás in der Art von „Jaj Mamám!“ aus der csárdás-
Fürstin, wurde dagegen fast wörtlich übernommen, und 
war, wie das Fremden-Blatt monierte, lange vor der Ur-
aufführung der FaschingsFee „schon auf dem Programm 
der diversen Zigeunerkapellen“ gestanden.

Doch war auch die Wiener Fassung der Faschings-
Fee nur eine vorübergehende. Denn Richard Schultz, 
der allmächtige Direktor des Berliner Metropoltheaters, 
war mit ihr keineswegs zufrieden und wünschte für sein 
Haus, besonders für seinen Star Fritzi Massary, Berlins 
Operettendiva assoluta, weitreichende Änderungen. 
Hatte sich die Massary in der csárdásFürstin noch mit 
einem für sie umgeschriebenen Lied begnügt, wurden 
in der FaschingsFee fast sämtliche Musiknummern der 
Alexandra für sie geändert. In Massarys Interpretation 
wurde aus der leicht sentimentalen Fürstin eine mit allen 
Wassern gewaschene Grande Dame des Nachtlebens, 
die mit einem flotten Marsch-Quartett auftrat: „Zucker-
maus, in deinem Auto drinn“. In Wien war es noch der 
verträumte Walzer „Liebe, ich sehn’ mich nach dir“ ge-
wesen, der im ersten Finale der Berliner Fassung einen 
anderen Walzer ersetzte: „Komm, o komm, du wunder-
bar süße Nacht“. Der wiederum wurde dann zum groß-
en Duett des zweiten Akts, in dem Viktor Alexandra bat: 

„Küß mich still“. Hatten sie im Wiener ersten Akt kein 
gemeinsames Duett, duettierten sie nun in Viktors Lied 
„Neulich sah ich eine“ mit neuem Berliner Text „Seh’n 
sich zwei nur einmal“. Außerdem riss sich die Massary 
auch ein Duett des Buffopaars unter den Nagel. Statt 
seiner Partnerin Lori Aschenbrenner fragte Buffo Hubert 
von Mützelberg jetzt also Alexandra „Fräulein, gestatten 
Sie“. Dazu verfiel er in einen jener typischen lebewelt-
männisch synkopierten Märsche, für die Kálmán seit der 
csárdásFürstin ein Faible hatte.

Die zwei großen Schlager des zweiten Akts über-
nahm Fritzi Massary im Alleingang. Aus dem Septett 
„Lieber Himmelvater“ wurde ein frivoles Chanson, wie 
es in keiner künftigen Massary-Operette fehlen durfte 
und das in dieser Version zu Kálmáns meistverkauftem 
Einzeltitel wurde. Und sie ließ sich das magyarische „Jaj 
Zsuzsikám!“ umtexten ins allgemein gültigere „Schwül 
ist die Nacht“, in der allerdings noch immer „Zigeuner 
lustig fideln“. Zum Ausgleich durfte ihr Partner Viktor 
Ronai den Titelwalzer von der FaschingsFee, bisher ein 
Duett, alleine singen. Tatsächlich neu komponiert wurde 
für Berlin nur das Walzerterzett „Tanz! Mädelchen 
tanz“, hatte man doch bereits in Wien ein Zuviel des 
Zweier- und ein Zuwenig des Dreier-Takts bemängelt.

Ihr Chanson im dritten Akt verrät am deutlichsten, 
wie ein Text verändert werden musste, um Fritzi Mas-
sarys frivoler Vortragskunst zu entsprechen. Hatte es in 
Wien noch geheißen: „Der alte Noa, der hat’s gewußt, 
die schönste Boa wärmt nicht die Brust, wenn’s drinn 
im Herzen nicht so stürmisch klopft und pocht, daß 
dir das Blut wie in der Teemaschine kocht,“ ging es in 
Berlin nicht minder biblisch um den „lieben Gott“, der 
„eine Eva wollt erfinden. Um sie zu vollenden von den 
Füßchen bis zum Angesicht braucht er eine Woche, 
aber fleischlos war die nicht!“ – eine Anspielung auf 
die Lebensmittelrationierungen der letzten Kriegsjahre, 
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die besonders in Berlin den Fleischkonsum stark einge-
schränkt hatten.

Um selbst nicht ganz auf die gewohnten fleischliche 
Genüsse verzichten zu müssen, hatte Kálmán übrigens 
einen großen Vorrat an ungarischen Würsten im Ge-
päck, als er im Frühjahr 1918 mit Rudolf Österreicher 
nach Berlin reiste, um dort, wenn auch widerwillig, 
die FaschingsFee umzuarbeiten. Da das Hotelzimmer 
überheizt war, hatte er seinen Vorrat in der Nacht vors 
Fenster gehänkt. Am nächsten Morgen weckte ihn die 
Polizei – wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Vor 
dem Fenster hatte sich eine Menschenmenge gebildet, 
die hungernd nach den Würsten stierte. Nein, „fleischlos 
war sie nicht!“ – die Speisekarte der Operettenschöpfer.

Die Mühen der Bearbeitung zahlten sich für Kálmán 
und Österreicher aus, denn die Premiere am 14. Septem-
ber 1918 – zwei Monate vor der Kapitulation – war ein 
spontaner, überwältigender Erfolg. „Man traut seinen 
Ohren nicht, wenn diese Freude an seichter Unterhal-
tungskost mit wahrer Naturgewalt losbricht“, schauderte 
der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung. Fritzi Massary 
musste allein den „Lieben Himmelvater“ dreimal wieder-
holen. Opernkritiker Oscar Bie war entzückt, wie sie 
„aus dem Aquarium der Operette Feenmärchen aufstei-
gen läßt. Sie kostümiert nicht nur ihren Körper mit der 
Delikatesse einer wahren Künstlerin, sie kostümiert auch 
Stimme und Miene und Bewegung und Gesang.“ Für ihn 
war das neue „Metropol-Wintermärchen“ jedoch nicht 
nur ihr zu verdanken, sondern auch Direktor Schultz und 
seiner Regie – „meisterhaft. Da ist kein toter Punkt. Die 
Ensembles sausen nur so von Flottheit und Figuration.“

Richard Schultz machte aus der etwas sperrigen 
Wiener Vorlage „ein brillantes Schaustück. Nichts da 
von den Befehlen der Kriegsnot. Sogar ein Rückfall in 
den schwunghaften Aufwand friedlicher Revuezeiten 
– ein Auto – fehlt nicht. Das Publikum jubelte“ – und 

bestand, wie die Vossische Zeitung leicht melancholisch 
bemerkte, aus jener Gesellschaft, „die man einst tout 
Berlin nannte“. Längst dem Untergang geweiht, war 
die Premiere der FaschingsFee ihr letztes Stelldichein. 
Doch selbst nach ihrem plötzlichen Verschwinden im all-
gemeinen Chaos unmittelbar nach Kriegsende hielt der 
Erfolg an, auch ohne die Massary. Über ihren Abgang 
äußerte Emmerich Kálmán sarkastsich: „Als dann Ende 
1918 in Berlin die verschiedenen Revolten ausbrachen 
und die Maschinengewehrkugeln um das Theater be-
sonders lebhaft pfiffen, ergriff unsere Primadonna, Fritzi 
Massary, die diese ‚Musik’ nicht besonders liebte, die 
Flucht. Wir in Wien wussten nichts davon, monatelang 
haben wir die Abwesenheit unseres Stars nicht bemerkt, 
da die Einnahmen des Stückes nicht um einen Pfennig 
kleiner wurden.“

An ihren Schauplatz, nach München kam die Fa-
schingsFee erst, als auch dort „Revolten ausbrachen“ 
und aus dem Königreich Bayern ein Freistaat gewor-
den war. Die Premiere der Berliner Fassung fand am 
Weihnachtstag 1918 im Gärtnerplatztheater „warme 
und herzliche Annahme“. Tina Hellina als Titelheldin 
sah „von unten bis oben sehr gut aus, was immer die 
Hauptsache ist“, wie die sozialdemokratische Münchner 
Post süffisant bemerkte. Sie hielt sowohl das Münchner 
Milieu als auch den Schauplatz „für Schwindel; nichts 
ist für den Münchner Karneval charakteristisch, weder 
die Fürstin noch der Maler, weder die Choristin vom 
‚Viktoria-Theater’ noch ihr Baron, weder der Mäzen 
noch der böhmische Tiermaler; es ist eben Operette, 
Operette, Operette!“

Wie sagte doch der preußische Oberst am letzten 
Tag der letZten tage der Menschheit von Karl Kraus: 
„Der olle Noa, ja der hats gewußt – Na Pröstchen!“

 Stefan Frey
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»Wenn es so weiter geht,
schreibe ich noch eine Operette!«

Zu Emmerich Kálmáns Leben und Werk

»Mit meiner pianistischen Tätigkeit war es zu Ende – 
ich war ein aus den Wolken gefallener, sehr ernster und 
sehr trauriger junger Mann«, so beschreibt Emmerich 
Kálmán rückblickend den Moment, in dem ihm bewusst 
wurde, dass sein Körper ihm nach jahrelangem Üben 
nicht gestatten würde, eine Karriere als Konzertpianist 
zu machen. Fortan ließ er sich, statt wie es die Eltern 
wünschten, als Jurist zu promovieren, zum Komponisten 
ausbilden. Große Sinfonien und bedeutende Klavierwer-
ke schwebten ihm vor – doch er sollte einer der bedeu-
tendsten Operettenkomponisten werden.

»Aus den Wolken gefallen«, »ernst« und »sehr trau-
rig« ist der 1882 im ungarischen Siófok geborene Un-
ternehmer-Sohn sein Leben lang geblieben, wenn auch 
er für Melodien wie »Die Mädis vom Chantant«, »Komm 
mit nach Varaždin« und »Ganz ohne Weiber geht die 
Chose nicht« bekannt und geliebt wird. Dass er mit 14 
die finanzielle Pleite seines Vaters, eines Unternehmers, 
miterleben musste, machte Emmerich Kálmán Zeit seines 
Lebens zu einem kummervollen und zum Pessimismus 
neigenden Menschen, dessen selbst extrovertiertesten 
Tonschöpfungen man immer einen Hauch unterschwel-
liger Traurigkeit anhört.

Als nach ersten Gehversuchen auf dem Gebiet der 
ernsten Instrumentalmusik der Erfolg ausblieb, soll der 
Musikstudent zu seinen Komponistenkollegen frustriert 
gesagt haben: »Wenn es so weiter geht, schreibe ich 
noch eine Operette!« Und das machte er, seinem Lands-
mann und Vorbild Franz Lehár folgend, tatsächlich: 
1908 hatte Kálmán in Budapest einen so unerwartet gro-
ßen Erfolg mit seinem Erstlingswerk  tatárJárás, dass er 

sogleich in die Operettenmetropole Wien abgeworben 
wurde, wo das Stück unter dem Titel »Herbstmanöver« 
im Folgejahr sensationell einschlug und den Grundstein 
für eine einzigartige Karriere legte, die genreprägende 
Werke wie die csárdásFürstin (1915), die Faschings-
Fee (1917), gräFin MariZa (1924), die ZirKusprinZessin 
(1926) und die herZogin von chicago (1928) hervor-
brachte, die sich bis zum heutigen Tag in zahlreiche 
Sprachen übersetzt auf den Spielplänen in aller Welt 
finden lassen.

Gekonnt kombiniert der musische Geschichtenerzäh-
ler darin mit famosem Bühneninstinkt die musikalischen 
Trends seiner Zeit zwischen Realismus und Romantik und 
vereint in ihnen ungarische Seele, wienerisches Gemüt 
und internationale Grandezza.

Die nationalsozialistische Machtergreifung 1933 
bedeutete für den Juden Kálmán einen schicksalhaften 
Wendepunkt. Im März 1940 ging der gefeierte Kom-
ponist zusammen mit seiner Frau und den drei Kindern 
ins US-amerikanische Exil, während seine beiden in 
Budapest verbliebenen Schwestern dem deutschen 
Rassenwahn zum Opfer fielen. Gesundheitlich stark ge-
schwächt kehrte Kálmán erst 1949 mit seiner Familie 
zurück nach Europa und ließ sich in Paris nieder, wo er 
mit ariZona lady seine letzte Operette zu vollenden ver-
suchte, währenddessen er 1953, sechs Tage nach sei-
nem 71. Geburtstag, verstarb als ein (wie er selbst sagt) 
„Theatermensch, der es nicht verschmäht, die leichte, 
heitere, witzige, hübschangezogene und nett klingende 
musikalische Komödie zu schreiben.“ Mal heiter, mal 
traurig, aber immer aus tiefstem Herzen menschlich.

 Michael Alexander Rinz
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Camille Schnoor Fürstin Alexandra Maria
Camille Schnoor wurde als Tochter eines deutschen 

Vaters und einer französischen Mutter in Nizza gebo-
ren. Sie erhielt ihre Ausbildung zur Konzertpianistin 
am Conservatoire National Supérieur de Musique de 
Paris und studierte Gesang am Conservatoire Maurice 
Ravel in Paris. 2014–2016 gehörte sie zum Ensemble 
des Theaters Aachen, wo sie u. a. als Luisa (luisa Mil-
ler) und Agathe (der FreischütZ) zu hören war. Ihr 
Repertoire umfasst ferner Partien wie Micaëla (carMen), 
Marguerite (Faust), Fiordiligi (così Fan tutte), Mimì (la 
bohèMe) und Cio-Cio-San (MadaMa butterFly). Seit der 
Spielzeit 2016/2017 ist sie Mitglied im Solistenensem-
ble des Gärtnerplatztheaters, wo sie u. a. Julie in der 
Uraufführung von lilioM, Donna Elvira (don giovanni) 
und Hanna Glawari (die lustige WitWe) interpretierte.

Daniel Prohaska Viktor Ronai
Geboren in Frankfurt am Main als Sohn einer 

britischen Opernsängerin und eines österreichischen 
Regisseurs, lebt der Österreicher Daniel Prohaska seit 
1989 in Wien. Am dortigen Konservatorium absolvierte 
er seine Ausbildung in Gesang, Schauspiel und Tanz. 
Sein breit gefächertes Repertoire umfasst Hauptrollen in 
Schauspiel (u. a. roMeo und Julia, der reigen), Ope-
rette (u. a. der vogelhändler, viKtoria und ihr husar), 
Musical (u. a. West side story, Jesus christ super-
star) und Oper (u. a. die entFührung aus deM serail, 
der Fliegende holländer und die Titelpartien in den 
Uraufführungen von Cherubinis KouKourgi und Johan-
na Doderers lilioM) an Häusern wie der Nationaloper 
Straßburg, der Volksoper Wien, der Oper Graz, dem 
Stadttheater Klagenfurt, dem Staatstheater am Gärtner-
platz und dem Theater Liepaja (Liebau) in Lettland.

Nadine Zeintl Lori Aschenbrenner
Nadine Zeintl wurde in Steyr (Oberösterreich) 

geboren und begann ihre Ausbildung im Fach 
»Zeitgenössischer Tanz« am Anton-Bruckner-Konserva-
torium in Linz. Anschließend studierte sie am Konser-
vatorium in Wien »Musikalisches Unterhaltungstheater«. 
Am Stadttheater Klagenfurt feierte sie Erfolge u. a. als 
Constanze Weber (aMadeus), Hermia (ein soMMer-
nachtstrauM) und Eliza Doolittle (My Fair lady). Bei 
den Seefestspielen Mörbisch verkörperte sie ebenso 
Eliza Doolittle, an der Volksoper Wien stand sie als 
Minnie Fay (hello dolly) auf der Bühne. Am Gärtner-
platztheater war sie u. a. als Sally Bowles (cabaret), 
Mabel Gibson (die ZirKusprinZessin), Polly Peachum 
(die dreigroschenoper) und Eliza Doolittle zu erleben.

Simon Schnorr Baron Hubert von Mützelberg
Der Münchner Bariton Simon Schnorr absolvierte 

sein Gesangsstudium in Freiburg, Leipzig und Karlsruhe 
und war 2009–2016 Ensemblemitglied am Salzburger 
Landestheater, wo er Rollen wie Conte Almaviva (le 
noZZe di Figaro), Eisenstein (die FlederMaus) und die 
Titelpartie in eugen onegin sang. Gastengagements 
führten ihn u. a. an die Hamburgische Staatsoper, zu 
den Salzburger Festspielen, ans Staatstheater Karlsruhe, 
ans Deutsche Nationaltheater Weimar und zum Glynde-
bourne Festival. Am Teatro La Fenice in Venedig gastier-
te er u. a. als Albert (Werther) und Hastings (richard 
iii.). Am Gärtnerplatztheater debütierte er als Reisender 
in tod in venedige. Neben seiner Operntätigkeit etab-
lierte sich Simon Schnorr als vielseitiger Konzertsänger.
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Maximilian Mayer Graf Lothar Mereditt
Der Tenor Maximilian Mayer war Mitglied der Re-

gensburger Domspatzen und schloss sein Gesangsstudi-
um an der Universität für Musik und darstellende Kunst 
in Wien 2016 ab. Bereits während seiner Ausbildung 
war er als Alfred und Dr. Blind (die FlederMaus), Fer-
rando (così Fan tutte) und Rinuccio (gianni schicchi) 
im Schlosstheater Schönbrunn in Wien zu erleben. Er 
sang u. a. Vincenz (der Fidele bauer) am Stadttheater 
Baden, Beppo (pagliacci) beim Festival Oper Kloster-
neuburg und Graf Stanislaus (der vogelhändler) bei 
den Seefestspielen Mörbisch. Seit 2016 ist er Ensem-
blemitglied des Gärtnerplatztheaters, wo er u. a. als 
Camille de Rosillon (die lustige WitWe), Knusperhexe 
(hänsel und gretel) und Tamino (die ZauberFlöte) zu 
erleben war.

Erwin Windegger Herzog Ottokar von Grevlingen
Erwin Windegger wurde in Meran geboren. Zu sei-

nem Repertoire zählen neben den Titelrollen in sWeeney 
todd» und der König und ich Partien wie Cervantes 
(der Mann von la Mancha), Albin (la cage aux Fol-
les), Bassa Selim (die entFührung aus deM serail), 
Petrucchio (Kiss Me, Kate), Bernadette Bardot (priscilla 
– Königin der Wüste sowie die Titelrollen in JederMan 
und der Zerrissene. Das ZDF engagierte ihn für die TV-
Serie ein Fall Für ZWei. Er gastierte u. a. an der Oper 
Graz, der Volksoper Wien, der Staatsoper Hannover, 
dem Staatstheater Kassel, den Stadttheatern Klagenfurt 
und Bozen sowie bei den Bad Hersfelder Festspielen 
und ist seit 2016 Ensemblemitglied des Gärtnerplatz-
theaters.

Chor des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Der Chor des Staatstheaters am Gärtnerplatz besteht 

aktuell aus 44 Sängerinnen und Sängern. Sein Reper-
toire reicht vom Barock bis zu zeitgenössischen Kompo-
sitionen und deckt mit Oper, Operette und Musical sämt-
liche Genres des Musiktheaters szenisch wie musikalisch 
gleichermaßen ab. Daneben interpretiert der Chor auch 
immer wieder Werke der Konzertliteratur, wie z. B. 
Cherubinis requieM c-Moll und Orffs carMina burana. 
Gastspiele führten den Chor ins In- und Ausland. Seine 
Geschichte ist durch die intensive Zusammenarbeit mit 
namhaften Komponisten, Dirigenten und Regisseuren 
geprägt, darunter Carl Millöcker, Franz Lehár, Constan-
tinos Carydis, Doris Dörrie, Brigitte Fassbaender und 
Loriot. Seit 2015 leitet Felix Meybier als Chordirektor 
den Klangkörper.

Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz
Das Orchester des Staatstheaters am Gärtnerplatz 

gehört zu den bedeutenden Orchestern Münchens. 
Entsprechend dem Profil des Gärtnerplatztheaters, das 
Musiktheater in all seiner Vielfalt zu zeigen, reicht das 
Repertoire des Orchesters vom Barock bis zu zeitgenös-
sischen Kompositionen und deckt mit Oper, Operette, 
Musical und Ballett sämtliche Genres des Musiktheaters 
ab. Der 77 Musikerinnen und Musiker umfassende 
Klangkörper, der 2003 in den Rang eines A-Orchester 
erhoben wurde, ist zudem regelmäßig in Konzerten 
sowie in konzertanten Aufführungen zu erleben. In den 
Jahren 2006, 2008, 2012, 2016 und 2017 war das 
Orchester Gastgeber der Konzertreihe »Gärtnerplatz 
Open Air«. Darüber hinaus gestalten die Musikerinnen 
und Musiker seit 2000 eine Kammermusikreihe. Gast-
spiele führten das Orchester ins In- und Ausland von 
Mexiko bis China. Das Orchester des Staatstheaters 
am Gärtnerplatz ist seit seiner Gründung durch die 
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Zusammenarbeit mit namhaften Dirigenten und Musi-
kerpersönlichkeiten geprägt. So dirigierten hier u. a. 
Komponisten wie Carl Millöcker und Franz Lehár eigene 
Werke. Chefdirigenten waren u. a. Wolfgang Rennert, 
Franz Allers, David Stahl und Marco Comin. Seit der 
Spielzeit 2017/2018 leitet Anthony Bramall das Or-
chester des Staatstheaters am Gärtnerplatz.

Michael Brandstätter Musikalische Leitung
Michael Brandstätter studierte Dirigieren und Kom-

position in seiner Heimatstadt Graz und in St. Peters-
burg. Nach einem ersten Engagement als Kapellmeis-
ter und Solorepetitor an der Oper Graz dirigierte er 
2007–2012 als Erster Kapellmeister am Stadttheater 
Klagenfurt u. a. ariadne auF naxos, l‘incoronaZione 
di poppea, tosca, boris godunoW sowie die Urauffüh-
rung der revidierten Fassung von Herbert Willis schla-
Fes bruder». Seit der Spielzeit 2012/2013 ist er als 
Erster Kapellmeister und Stellvertretender Chefdirigent 
am Staatstheater am Gärtnerplatz engagiert und diri-
gierte hier Stücke wie iM Weissen rössl, dornröschen, 
Martha, anything goe, der bettelstudent, die ent-
Führung aus deM serail, Wiener blut, dr. Faust Jr., 
aida, così Fan tutte, la cenerentola, viKtoria und ihr 
husar» sowie die Uraufführungen von der Flaschen-
geist, peter pan, lilioM und MoMo.

THE PLOT

Munich, Shrove Tuesday, 1917. As the First World 
War rages outside, the Bohemians of Munich are cel-
ebrating Mardi Gras as a dance on a volcano in the 
»Theaterklause« artists’ café, which is owned by the 
sisters Leopoldine and Rosl Brandlmayer. Despite the 

food shortages and the official ban on Carnival cel-
ebrations, the colourful little crowd has an additional 
reason to be cheerful: their painter friend Viktor Ronai 
has just won first prize in a competition, which is worth 
10,000 marks!

Then, when the revellers are also joined by an un-
known beauty to whom Viktor feels magically attracted, 
the painter’s happiness knows no bounds. However, 
only Viktor’s friend from more elevated circles, Baron 
Hubert von Mützelberg, who is in a liaison with the cho-
rus girl Lori, knows at this point that she is a genuine 
young Princess who is due to marry a very much older 
Duke the next day. Viktor cannot resist painting a portrait 
of the unknown beauty, and the two become closer and 
closer …

When the performance in the theatre nearby ends, 
the café is suddenly filled with passersby, including 
Count Lothar Mereditt, who is on the hunt for a woman. 
He immediately starts to pester the unknown newcomer 
to the artists’ group. Viktor manfully steps in to protect 
his Carnival fairy and defends her selflessly. The only 
problem is that the loutish Count is the sponsor of the 
prize money that Viktor was hoping to pick up the next 
morning – which the Count now indignantly withholds, 
challenging the painter to a duel into the bargain. When 
the Carnival fairy also disappears into the night, Viktor 
believes that his happiness has melted away completely.

But Alexandra returns and has the 10,000 marks 
secretly delivered to Viktor by Hubert, to reward him 
for his heroic act and to compensate him for his lost 
prize. Viktor believes that Count Mereditt has changed 
his mind after all and invites his friends to continue cele-
brating his victory. To his great delight, they are joined 
once again by Alexandra, whom Viktor simply cannot 
forget – although everyone is waiting for her to arrive at 
her own wedding party in the Hotel Regina.
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In his gratitude, Viktor calls Mereditt back to thank 
him personally for the supposed prize money and for 
changing his mind, as he thinks. The Count is under-
standably extremely surprised and assumes that Baron 
Hubert paid the prize money over in his name in order 
to teach him a lesson. With great perception, Mereditt 
pays Hubert back the money that he ostensibly bor-
rowed. Now reconciled with Viktor and Alexandra, 
he reveals that he is on the way to the Hotel Regina, 
where Duke Ottokar von Grevlingen is intending that 
very night to reveal the identity of his young bride. Al-
exandra fears that she will soon cease to be incognito. 
Meanwhile, Hubert gives her back the 10,000 marks, 
which Mereditt had wrongly assumed to be his, as Lori 
looks on jealously. Believing that Hubert has paid Alex-
andra »for certain services«, Lori goes into a jealous 
rage in front of the Baron.

After the happy Viktor has finally told Alexandra of 
his love for her, Lori believes that she must warn him that 
he is making a serious mistake and accuses the Princess 
in front of everyone of being nothing more than a cheap 
hussy. When Alexandra then does not dare to explain 
the situation and Lori’s accusation is left hanging in the 
air, Viktor turns away in disappointment. At this moment, 
Duke Ottokar enters the »Theaterklause« on the search 
for his missing bride – and it’s now high time, not just 
for Alexandra, for choices to be made between love 
and convention …

 Michael Alexander Rinz
 (Übersetzung: Übersetzungsdienst
 Brigitte Ch. Müller, München)

„Aber fleischlos war die nicht“
(„But she had meat on her bones“).

Emmerich Kálmán’s Munich Carnival Operetta 
Die Faschingsfee (Miss Springtime).

„Der alte Noa, der hat’s gewusst“
(„Old Noah, he knew it“)
die FaschingsFee 

“Papa, come, come quickly! Across the street –  in 
Café Lurion –  the band is playing music from Fas-
chingsFee”. The librettist Rudolf Österreicher had a start. 
His daughter’s report surprised him, since he was just 
writing the song texts for this very operetta. How could 
a village band already be playing the music? There was 
only one explanation: it had to have been stolen from 
composer Emmerich Kálmán. Österreicher called him 
immediately. But he was unmoved. The music from the 
FaschingsFee was not new at all, it was from ZsuZsi 
KisassZony, the Hungarian operetta he had written two 
years before. Österreicher was annoyed: “Well, this is 
not a pleasant revelation”.

But at least Kálmán’s disclosure explains why this 
operetta, set in Munich, sounds so unmistakably Hun-
garian. Even the critics of the Vienna premiere noticed 
that “there is a seemingly strange wealth of Hungari-
an melodies in [Munich] the city on the Isar.” And this 
discrepancy is probably also one of the reasons that 
of all of Emmerich Kálmán’s works, FaschingsFee went 
through the most incarnations.

In the operetta the music was based on, ZsuZsi Ki-
sassZony, the characters and the music match perfect-
ly, since it is set in the Hungarian countryside. There, 
Zsuzsi, a letter carrier with a talented voice, is raving 
about the village’s most famous son, a tenor named 
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Falsetti. However, she has only heard records of him, 
she has never seen him. When her idol finally arrives 
at the village festival to honour his hometown, Zsuzsi’s 
rapture is put to the first test. Péterfy, her journalist lover, 
claims that the singer performing in a gypsy costume is 
only an impersonator of the real Falsetti. In order to be 
sure, Zsuzsi follows the tenor to Budapest in the second 
act. She sings for him, and after a welter of turbulent 
episodes, it is revealed that the wrong Falsetti is actually 
the real one  – a true cream puff that lives up to its name. 
Miss Zsuzsi decides she has had enough of the theatre 
and life in the big city. She gives up her singing ambi-
tions and returns to the village and Péterfy.

This satirical province farce was the last original 
libretto in Hungarian that Kálmán set to music. The li-
bretto was written by Ferenc Martos und Miksa Bródy, 
Budapest’s most renowned librettists. Just recently, they 
had written the internationally successful sZibill for 
Kálmán’s former fellow student and friend Victor Jaco-
bi. They were one of the reasons Broadway producers 
Marcus Klaw and Abe Erlanger attended the premiere of 
ZsuZsi KisassZony  on 27 February 1915 in Vigszínház 
Hall in Budapest. Impressed by the obviously positive re-
action, they immediately secured the rights for the USA. 
However, they forgot about the librettists. Guy Bolton 
and Pelham Grenville Wodehouse, who later became 
known as the author of Jeeves, had great difficulties 
with the somewhat confused story. “It was one of these 
plots where someone is pretending to be someone else 
and at the end, he is indeed the other person, but everyo-
ne thinks that he was just pretending to be someone else. 
(We would like to be clearer, but we can’t.)”

When they presented their version over a year later 
at the New Amsterdam Theatre under the title Miss 
springtiMe, it was Kálmán’s greatest success to date 
with 224 performances. Even the New York Times was 

enthusiastic – there are seldom pieces “where the au-
dience completely forgets themselves and immediately 
erupts in excitement. Miss springtiMe is that kind of 
piece. It successfully combines old operettas with mo-
dern musicals, featuring the rich melodies of the Hunga-
rian Emmerich Kálmán and the enthralling rhythms of our 
own Jerome Kern”. The latter contributed three musical 
inserts, which was usual at the time.

We do not know the reason why neither the libret-
to of the composer’s ZsuZsi KisassZony nor that of 
Miss springtiMe was deemed a suitable model for the 
German version. At any rate, after the overwhelming 
triumph of his csárdásFürstin (Riviera Lady) on 17 
November 1915, he was searching for a new libretto 
to finally present his music from Zsuzsi to the German-
speaking world. And the war played a crucial role: since 
all works from the Central Powers were boycotted by 
the Allies, Kálmán was dependent on Central Europe-
an theatres, and most of their repertoire was German 
and Austrian. The csárdásFürstin had already suffered 
under the Allied boycott, but its overwhelming success 
in all other countries made up for this. The expectations 
on Kálmán’s next operetta were accordingly high. And 
superstitious as he was, it was not to   be set in Hungary 
again.

But where? When librettist Rudolf Österreicher sug-
gested Munich to the composer, he was not aware that 
the Hungarian music for the piece had long been com-
pleted. The artists’ circles of the Munich carnival had 
long appealed to Österreicher. Kálmán slowly came 
around, since the usual connection to carnival and art 
typically connected to Paris and Venice was out of the 
question due to the war. Munich combined both of these 
aspects. And in contrast to other places, it was rarely 
the setting for an operetta, just as the Münchner Post 
joked, “for once it is not Vienna, Budapest or Monte 

cpo 555 147–2 Booklet.indd   21 10.01.2019   14:23:48



22

Carlo, so for all I care it might as well be Munich”. 
Only one character represents real local colour in the 
libretto – the chorister and soubrette Lori Aschenbrenner. 
A Hungarian countess is given the title role. Her partner 
Viktor Ronai also has a Magyar background in order 
to make Kálmán’s music at least a bit more plausible. 
The colourful carnival events are supposed to remind the 
audience of better days, before they became so regi-
mented since the outbreak of the war.

Beyond that, Österreicher hid a story in a carnival 
costume that referred to Kálmán’s previous, extraordina-
rily successful operetta. Actually, the die FaschingsFee 
is a csárdásFürstin turned on its head. This time, the 
star is a painter and not a prima donna; he is in love 
with a princess who is to be married to a count named 
Ottokar. “The piles of misunderstandings and obstacles 
achieve dizzying heights”, groaned the Vienna maga-
zine Die Zeit “between the love bonds of the princess 
and the painter,  the tensions become virtually cinematic 
before they dispel”. The csárdásFürstin already had a 
cinematic approach, but the FaschingsFee tops its sen-
sationalism, surprises and closing conflicts. Already in 
the first act, the painter Viktor Ronai has to save the pseu-
do chorister and incognito princess Alexandra Maria 
from the paws of the lecherous Mereditt. Unfortunately, 
Mereditt turns out to be his patron, so the painter misses 
out on a chance at thirty thousand marks.  The count in 
broken German exclaims „Leuten wie Sie helfe ich nie!“ 
(‘I never help people like you’), which is nonetheless 
understood by all.

The piece is even more cinematic in the  finale of the 
second act. Ronai shows the princess his  painting of her 
composed from his imagination –  as a carnival fairy in a 
highly-daring costume. Against expectations, Alexandra 
puts on this very costume and declares herself ready 
to perform any mischief under one condition: he shall 

not ask her “where she comes from, her name or her 
nature”. But an Ortrud in a soubrette costume, aka Lori 
Aschenbrenner, approaches the female Lohengrin. She 
ruins everything through a “vile money matter”. Viktor 
thinks Alexandra is just as corruptible and “not better 
than the rest” –  he even thinks she is a “...” What follows 
the unspeakable is described in the Neue Freie Presse. 
The unspeakable, in its pain, reaches “for the tambou-
rine and begins a desperate and boisterous dance –  
and then – o the horror –  Count Ottokar appears and 
collects his apparent, but somewhat compromised bride 
to the wedding”. The  finale of the second act runs its 
course. The count wants to take the frivolous image of his 
bride out of commission at any price and offers Viktor a 
lot of money to effect this. But the painter “quickly grasps 
the picture and rips it off its frame, throwing it into the 
fireplace and  causing the flames to erupt” –  the emo-
tions as well. A scene worthy of Kálmán, which conclu-
des with a lament of transience, the “semblance of fanta-
sy” and Ash Wednesday. „Kalt ist die Welt und heiß der 
Schmerz! Streut mir Asche auf mein Herz!“ (‘The world 
is cold and pain is hot! Spread ashes over my heart!’)
The third act which immediately follows is set in a hotel, 
and thanks to a bumbling animal painter and the buffo 
role Hubert von Mützenburg, all misunderstandings are 
cleared up. It is almost like the csárdásFürstin, only not 
quite as amusing.

Due to the similarities of the FaschingsFee to the 
previous operetta, Kálmán was accused for the first time 
of “bowing down to the unshakeable success of the tem-
plate and paying homage to the law of serial produc-
tion,” an allegation that would continue to follow him. 
P ursuant to this “law”, the premiere on 21 September 
1917 in the Johann Strauss Theater was a complete suc-
cess. Even a Vienna critic began to philosophize: “More 
than ever, today’s theatre is subservient and obliged to 
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pay tribute to the spirit of the times. The long war has 
also changed theatre audiences, fed it new elements that 
have gradually taken a dominant position. Business is 
the only important thing for theatres nowadays. Espe-
cially on the operetta stage. The latest proof – the new 
operetta by Emmerich Kálmán”.

The changed theatre audiences at least were en-
raptured and had little interest for aesthetic objections 
like  those written by Hofrat Ludwig Karpath in the Neue 
Wiener Tagblatt, that the tried and tested “Viennese-
Hungarian-English mixture” as in the csárdásFürstin 
“seems to have solidified into a mannerism in Kálmán’s 
works”. But it was the other way around. The music 
of the FaschingsFee was not an attempt to repeat the 
csárdásFürstin, but its predecessor – a first, wholly re-
markable preparation for the later masterpiece.

Indeed, almost all numbers of the FaschingsFee are 
taken from the earlier ZsuZsi KisassZony. Viktor’s ent-
rance march „Heut’ flieg’ ich aus“ (Today I am flying 
away) corresponds to Falsetti’s „Elöre hát az angya-
lat“, Alexandra’s entrance waltz „Liebe, ich sehn’ mich 
nach dir“ (Love, I long for you) is Péterfy’s „Holdfényes 
illatos“. The two waltz duets with Zsuzsi, „Csillag száll 
az égen“ and „Szémpárod az a csillagsugar“, beca-
me Viktor’s song „Neulich sah ich eine“ (I just saw her) 
and „Wie fragend steht das Bild“ (How enquiring is the 
picture), his solo in the finale of the second act. But the 
stirring buffo numbers are also from ZsuZsi. Her duet 
with Falsetti „Légy az ici, pici“ and the duet with her 
friend Dinnye „Ripityom“ were turned into the „Himmel-
vater“ (Heavenly Father) septet and the „Zuckermaus“ 
(Sugar Mouse) quartet. The waltz „Romeo es Julia“ was 
turned into a waltz about the Loreley in the German ver-
sion, Falsetti’s “Suszter Nóta” became about Sidonie, 
who was “falsch wie die Klapperschlange” (fake as a 
sidewinder). The title song „Jaj, Zsuzsikám!”, a czardas 

in the style of „Jaj Mamám!“ from the csárdásFürs-
tin, was almost adopted verbatim, and was, just as the 
Fremden-Blatt complained, “already on the programme 
of various gypsy bands” long before the premiere of 
FaschingsFee.

But the Vienna version of FaschingsFee in itself 
was also just a passing incarnation. Because Richard 
Schultz, the almighty director of the Berlin Metropol The-
ater, was not at all happy with it and demanded exten-
sive changes for his production, especially on account 
of his star Fritzi Massary, Berlin’s operetta diva assoluta. 
Massary was mollified to have one song re-written in 
the csárdásFürstin, but in FaschingsFee, almost all of 
Alexandra’s musical numbers were changed for her. In 
Massary’s interpretation, the slightly sentimental prin-
cess becomes a grand dame of night life up to every 
trick, entering with a quick march quartet, „Zuckermaus, 
in deinem Auto drinn“. (Sugar mouse, in your car). In 
Vienna, the dreamy waltz „Liebe, ich sehn’ mich nach 
dir“ (Love, I long for you) appeared in the finale of the 
first act. In the Berlin version, it was replaced by another 
waltz: „Komm, o komm, du wunderbar süße Nacht“ 
(Come, o come you wonderfully sweet night). The dre-
amy waltz comes in the great duet of the second act 
when Viktor asks Alexandra to „Küss mich still“ (Kiss me 
quietly). In the Viennese first act, the pair has no duet 
together, but here they appear in Viktor’s song „Neu-
lich sah ich eine“ (I just saw her) with a new text for 
Berlin „Seh’n sich zwei nur einmal“ (The two see each 
other only once). Beyond that, Massary also horns in on 
one of the duets of the buffo couple. Instead of his part-
ner Lori Aschenbrenner, buffo Hubert von Mützelberg 
now asks Alexandra „Fräulein, gestatten Sie” (Fräulein, 
allow me ). To this end, he lapsed into a typically manly 
syncopated march that Kálmán had favoured since his 
csárdásFürstin.
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Fritzi Massary took over the two great hits in the se-
cond act herself. The „Himmelvater“ Septet became a fri-
volous chanson, the likes of which had to be included in 
every future operetta featuring Massary. This version be-
came Kálmán’s bestselling single. And she had the Hun-
garian „Jaj Zsuzsikám!“ reworked into the more general 
„Schwül ist die Nacht” (The night is humid), in which 
at least the “gypsies fiddle happily”. To offset this, her 
partner Viktor Ronai sang the title waltz of FaschingsFee 
alone (originally a duet). The waltz trio „Tanz! Mädel-
chen tanz!” (Dance, girl, dance!) was newly composed 
for Berlin; in Vienna, people had already complained 
about not having enough numbers in 3/4 time.

Her chanson in the third act shows clearly how a 
text had to be changed to fit Fritzi Massary’s artistry. In 
Vienna the text read, “Old Noah, he knew it, the most 
beautiful boa does not warm, if the heart does not beat 
and pound, making your blood hot as a kettle”; in Berlin, 
biblical terms were also used: “Dear God. Wanted to 
invent an Eve. He needed a week to complete her from 
foot to cheek, but she had meat on her bones” –  a play 
on the food rationing of the last years of the war, that 
greatly limited meat consumption, especially in Berlin.

In order not to go without meat, Kálmán brought 
a large store of Hungarian sausages in his luggage 
when he travelled to Berlin in the spring of 1918 with 
Rudolf Österreicher to reluctantly revise die Faschings-
Fee. Since the hotel room was overheated, he hung his 
stash in front of the window during the night. The next 
morning, the police woke him for inciting a public di-
sturbance. A crowd of people had formed in front of his 
window staring hungrily at the sausages. No, “she had 
meat on her bones!” – the menu of an operetta genius.

The efforts to revamp the operetta paid off for 
Kálmán and Österreicher, since the premiere on 14 
September 1918 –  two months before the capitulation 

–  was a spontaneous and overwhelming success. The 
Norddeutschen Allgemeinen Zeitung bristled, “we could 
not believe our ears when this joy of shallow entertain-
ment let loose with true natural force”. Fritzi Massary 
had to repeat „Himmelvater“ three times alone. Opera 
critic Oscar Bie was delighted how “the fairy tales 
emerge from the aquarium of the operetta. They not only 
dress themselves up with delicacies of true artists, they 
also dress up their voices, expressions, movement and 
song”. To him, the new “Metropol Winter  Wonder” was 
not only thanks to her but also Director Schultz and his 
staging – “masterly. There is no lull for a  moment. The 
ensemble is tightly woven and racy, whooshing around 
the stage”.

Richard Schultz made “a brilliant spectacle” from 
the somewhat unwieldy Vienna model. “Nothing to be 
found of the misery of war. Even a throwback to flou-
rishing peacetime revues – in a car – is featured. The 
audience was jubilant” – and consisted of a society “that 
was at one time simply all of Berlin”, the Vossische Zei-
tung remarked slightly melancholically. Long doomed, 
the premiere of FaschingsFee was its last rendezvous. 
But even after Massary’s sudden disappearance in the 
general chaos immediately after the end of the war, its 
success continued, even without her. Emmerich Kálmán 
stated sarcastically of her departure, “when various re-
volts broke out at the end of 1918 in Berlin, and the ma-
chine gun bullets were whizzing around the theatre, our 
prima donna, Fritzi Massary, who did not  especially like 
this ‘music’, fled. We had no idea here in Vienna that 
our star had been gone for months, since the revenue of 
the piece did not go down a single pfennig.”

The FaschingsFee only came to Munich, the city 
where it was set, when “revolts broke out” there as 
well, after the Kingdom of Bavaria had become the Free 
State of Bavaria. The premiere of the Berlin version on 
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Christmas Day in 1918 at the Gärtnerplatztheater had 
a “warm and heartfelt reception”. Tina Hellina in the title 
role “looked good from top to bottom, which is always 
the main thing”, as the social democratic Münchner 
Post smugly remarked. The newspaper found the Mu-
nich society portrayed and the setting to be a “swindle, 
nothing fits to the Munich Carnival, neither the princess 
nor the painter, the chorister from the ‘Viktoria Theater’, 
the patron, the Bohemian animal painter; but that’s just 
operetta, operetta, operetta!”

As the Prussian major said on the last day of the 
letZten tage der Menschheit (The Last Days of Huma-
nity) by Karl Kraus: “Der olle Noa, ja der hats gewusst 
– Na Pröstchen!” (‘Old Noah, he knew it – so cheers!’)

 Stefan Frey
 Translated by Daniel Costello

„If things go on like this, then I will write 
another operetta!“

On Emmerich Kálmán’s life and work

„My piano playing was at an end – I had fallen from 
grace and was a very earnest and sad young man.“ Em-
merich Kálmán describes the moment where he realized 
that even after years of practice, his body let him down 
and he was not going to have a career as a concert 
pianist. From then on, he pursued studies in composition, 
instead of becoming a lawyer as his parents wanted. He 
had great symphonies and major piano works in mind – 
but he was destined to become one of the most important 
composers of operettas of all time.

Born in Siófok, Hungary in 1882, the son of an 
entrepreneur, he stayed feeling „fallen from grace“, 
„earnest“ and „very sad“ his whole life, even after the 
melodies such as „The ladies up on stage“, „Come to 
Varaždin“ and „Girls are the thing“ became known and 
loved. The fact that he experienced his father’s financial 
ruin at 14 made Emmerich Kálmán into a person who 
tended to be pessimistic and full of worry his entire life. 
Even the most extroverted moments of his compositions 
are always tinged with a bit of underlying sadness.

After his first unsuccessful attempts at serious instru-
mental music, Kálmán told his fellow composition stu-
dents in frustration, „If things go on like this, I will write 
another operetta!“ And he did, following in the footsteps 
of his fellow countryman and role model Franz Lehár. In 
1908, Kálmán had such an unexpectedly great success 
with his first work Tatárjárás that it was adopted by the 
operetta capital of Vienna, where under the title Herbst-
manöver it enjoyed a sensational reception the following 
year. This was the start of his unique career, putting his 
stamp on the genre with works like The Gypsy Princess 
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(1915), Miss Springtime (1917), Countess Maritza 
(1924), The Circus Princess (1926) and The Duchess of 
Chicago (1928). These pieces, having been translated 
into several languages, are still played all around the 
world today.

This artistic storyteller masterfully combined his 
splendid instinct for the stage with the musical trends 
of his times, between Realism and Romanticism, uniting 
together his Hungarian soul, Viennese temperament and 
international grandeur.

The Nazi takeover of 1933 was a fateful turn for 
Kálmán, who was Jewish. In March of 1940, the cele-
brated composer went into exile in the USA, whereas 
both of his sisters who remained in Budapest were victi-
ms of German racial fanaticism. In poor health, Kálmán 
only went back to Europe in 1949 and settled in Paris, 
where he tried to complete his last operetta Arizona 
Lady. He died in 1953, six days after his 71st birthday 
as a (as he said himself) „theatre person that did not 
shun writing a light, cheerful, funny, well-dressed and 
nice-sounding musical comedy“. Sometimes cheerful, 
sometimes sad, but always human from the bottom of 
his heart.
 Michael Alexander Rinz

Camille Schnoor Countess Alexandra Maria
Camille Schnoor was born in Nice to a German 

father and a French mother. She began her musical stu-
dies as a concert pianist at the Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris (CNSM) and studied 
voice at the Conservatoire Maurice Ravel in Paris. From 
2014 to 2016 the French-German soprano belonged 
to the permanent ensemble at Theater Aachen where 
she was heard in the title role in Luisa Miller and Aga-
the (Der Freischütz), among others. Her repertoire also 
includes roles such as Micaëla (Carmen), Marguerite 

(Faust), Fiordiligi (Così fan tutte), Mimì (La Bohème) und 
Cio-Cio-San (Madama Butterfly). Since the 2016/2017 
season, Camille Schnoor has been a solo member at the 
Staatstheater am Gärtnerplatz in Munich. Most recently 
she appeared here among others as Julie in the world 
premiere of Liliom, First Lady, Donna Elvira (Don Giovan-
ni) and as Hanna Glawari in The Merry Widow. 

Daniel Prohaska Viktor Ronai
Born in Frankfurt as the son of a British opera singer 

and an Austrian director, the Austrian Daniel Prohas-
ka has lived in Vienna since 1989. He studied voice, 
acting and dance at the conservatory there. His broad 
repertoire includes main roles in the theatre (including 
Romeo und Julia and Der Reigen), operetta (including 
Der Vogelhändler, Viktoria und ihr Husar), musicals 
(including West Side Story, Jesus Christ Superstar) and 
opera (including Die Entführung aus dem Serail, Der 
fliegende Holländer and title roles in the premieres of 
Cherubini’s Koukourgi und Johanna Doderer’s Liliom) at 
theatres such as the Opera Nationale in Strausbourg, 
Volksoper Wien, Oper Graz, Stadttheater Klagenfurt, 
Staatstheater am Gärtnerplatz and at Theater Liepaja 
(Liebau) in Latvia.

Nadine Zeintl Lori Aschenbrenner
Nadine Zeintl was born in Steyr (Upper Austria) 

and began her education in contemporary dance at the 
Anton Bruckner Conservatory in Linz. She then studied 
musical entertainment theatre at the conservatory in Vi-
enna. She celebrated her first successes at the Klagenfurt 
City Theatre as Constanze Weber (Amadeus), Hermia 
(A Midsummer Night’s Dream), and Eliza Doolittle (My 
Fair Lady). At the Mörbisch Lake Festival she also per-
formed the role of Eliza Doolittle, and at the Vienna 
Volksoper she appeared on stage as Minnie Fay (Hello 
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Dolly!). At the Gärtnerplatztheater, Nadine Zeintl has 
been seen as Sally Bowles (Cabaret), Mabel Gibson (Die 
Zirkusprinzessin), and Eliza Doolittle, among other roles.

Simon Schnorr Baron Hubert von Mützelberg
The Munich-born baritone Simon Schnorr studied sin-

ging at the Music Universities of Freiburg, Leipzig and 
Karlsruhe. From 2009 to 2016, he was a member of 
the ensemble at the Salzburger Landestheater, where he 
his roles included Conte Almaviva (Le nozze di Figaro), 
Eisenstein (Die Fledermaus) and the title role in Eugene 
Onegin. Guest appearances have taken him to the Ham-
burg State Opera, the Karlsruhe State Theatre and the 
German National Theatre Weimar and the Glyndebour-
ne Festival, among other places. At Teatro La Fenice in 
Venice, he appeared as Albert (Werther) und Hastings 
(Richard III), among other roles. At the Gärtnerplatz-
theater, he made his debut as the Traveller in Death in 
Venice. Alongside his opera work, Simon Schnorr has 
established himself as a versatile concert singer.

Maximilian Mayer Graf Lothar Mereditt
The tenor Maximilian Mayer was a member of the 

Regensburg Cathedral Choir (Regensburger Domspat-
zen) and completed his voice studies at the University 
of Music and Performing Arts in Vienna in 2016. Earlier 
on during his studies, Maximilian Mayer could be heard 
at Schlosstheater Schönbrunn in Vienna as Alfred and 
as Dr. Blind in Die Fledermaus, as Ferrando in Così fan 
tutte and as Rinuccio in Gianni Schicchi. He interpre-
ted Vincenz in Leo Fall’s Der fidele Bauer at the Baden 
Stadttheater, Beppo in Pagliacci at the Klosterneuburg 
Opera Festival and Graf Stanislaus in Der Vogelhänd-
ler at the Mörbisch Lake Festival. Since 2016, he has 
been a member of Gärtnerplatztheater’s solo ensemble, 
where he appeared as Camille de Rossilon (Die lustige 

Witwe), Knusperhexe (Hänsel und Gretel), and Tamino 
(Die Zauberflöte) among others.

Erwin Windegger Herzog Ottokar von Grevlingen
Erwin Windegger was born in Merano. His musical 

repertory includes, besides the title roles in Sweeney 
Todd and The King and I, roles like Cervantes/Don 
Quixote in Man of La Mancha, Zaza/Albin (La Cage 
aux Folles), Bassa Selim (Die Entführung aus dem Serail), 
Petrucchio (Kiss me, Kate), Bernadette Bardot (Priscilla – 
Königin der Wüste) and the title roles in Jedermann and 
Der Zerrissene. German Television (ZDF) recruited him 
for the TV series Ein Fall für Zwei. He has made guest 
appearances at the Graz Opera, at the Vienna Volkso-
per, Staatstheater Kassel, at the municipal theatres of 
Klagenfurt, and Bolzano, well as at the Bad Hersfeld 
Festival. He has been an ensemble member of the Gärt-
nerplatztheater since 2016.

The chorus of Staatstheater am Gärtnerplatz
The chorus of the Staatstheater am Gärtnerplatz cur-

rently consists of 44 singers. Its repertoire ranges from 
baroque to contemporary compositions and, with opera, 
operetta and musicals, covers all the genres of musical 
theatre both scenically and musically. In addition, the 
chorus also regularly performs works from the concert 
repertoire, such as Cherubini‘s Requiem in C minor 
and Orff‘s Carmina Burana. The chorus has also made 
guest appearances in Germany and abroad. Its history 
is characterised by its intense collaboration with famous 
composers, conductors and directors, including Carl 
Millöcker, Franz Lehár, Constantinos Carydis, Doris Dör-
rie, Brigitte Fassbaender and Loriot. Since 2015, Felix 
Meybier has directed the chorus of the Staatstheater am 
Gärtnerplatz.
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The orchestra of Staatstheater am 
Gärtnerplatz

The orchestra of Staatstheater am Gärtnerplatz is 
one of Munich’s important orchestras. In order to show 
musical theatre in all its diversity in accordance with the 
vision of the Gärtnerplatztheater, the orchestra’s reper-
tory ranges from baroque to contemporary compositions 
and with opera, operetta, musicals and ballet performs 
all of the genres of musical theatre. The orchestra, which 
comprises 77 musicians and was raised to the rank of 
an A orchestra in 2003, can also be heard in concerts 
as well as concert performances of operas. In the years 
2006, 2008, 2012, 2016 and 2017, the orchestra was 
host to the “Gärtnerplatz Open Air” concert series. In 
addition, the musicians have offered a chamber music 
series since 2000. Guest performances have taken the 
orchestra both to other German cities as well as to fo-
reign countries like Mexico and China. The orchestra of 
Staatstheater am Gärtnerplatz has been formed through 
collaboration with renowned conductors and musical 
personalities since its founding. Thus, among others, 
composers like Carl Millöcker and Franz Lehár have con-
ducted their own works here. Wolfgang Rennert, Franz 
Allers, David Stahl and Marco Comin were among the 
principal conductors. Since the 2017/2018 season 
Anthony Bramall is Chief Conductor of the orchestra of 
Staatstheater am Gärtnerplatz.

Michael Brandstätter Music Director
Michael Brandstätter studied conducting and com-

position in his home city of Graz and in St. Petersburg. 
After his first engagement as conductor and repititeur at 
Oper Graz, he was associate conductor at the Klagen-
furt Theater from 2007–2012, conducting Ariadne auf 
Naxos, Lʼincoronazione di Poppea, Tosca, Boris Godu-
nov as well as the premiere of the revised version of 
Herbert Willi’s Schlafes Bruder. Since the 2012/2013, 
he has been associate principal conductor of Staatsthe-
ater am Gärtnerplatz in Munich, conducting pieces such 
as Im weißen Rössl, Sleeping Beauty, Martha, Anything 
Goes, Der Bettelstudent, Die Entführung aus dem Serail, 
Wiener Blut, Dr. Faust jr., Aida, Così fan tutte, La Cene-
rentola, Viktoria und ihr Husar as well as premieres of 
Der Flaschengeist, Peter Pan, Liliom and Momo.
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Camille Schnoor (© Kartal Karagedik) 
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Simon Schnorr (© Kartal Karagedik) 
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Ensemble (© Marie-Laure Briane) 
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Camille Schnoor, Daniel Prohaska, (© Marie-Laure Briane) 
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Camille Schnoor, Daniel Prohaska, (© Marie-Laure Briane) 
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